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Von der Kunst, die Perspektiven zu 
wechseln – eine Einleitung

Auf einem 2003 veröffentlichten Album der französischen Musikgruppe „Têtes 
Raides“ („Sture Köpfe“) findet sich ein Chanson mit dem Titel „Civili“. Dieses 
spielt mit gängigen musikalischen Harmonien, die sich aber dann doch immer 
wieder auflösen. Die Musik gleitet über in Lärm, bricht mit herkömmlichen 
Hörgewohnheiten und entspricht so gar nicht den Erwartungen, die üblicher-
weise an ein klassisches französisches Chanson gestellt werden. Der Text, der an 
manchen Stellen an konkrete Poesie erinnert, korreliert mit den in der Musik 
auftretenden Dissonanzen: „Civili civila / Civilalisation / wenn das Leben, wenn 
Lisa / Lisa Recht hatte / Werden wir weder in den Liedern / noch im Wasser 
meines Weins / die Zivilisationen / von morgen erschaffen“.1 Als Illustration zum 
Chanson ist im Textheft, das dem Album beigelegt ist, eine „Histoire de France“, 
eine „Geschichte Frankreichs“, abgebildet, die in Flammen steht. Das Spiel mit 
solchen Provokationen mag freilich – angesichts der nationalsozialistischen Bü-
cherverbrennungen – heikel sein und gerade im deutschsprachigen Raum ein be-
klemmendes Gefühl hervorrufen. Betrachten wir jedoch die Geschichte Frank-
reichs seit dem 19. Jahrhundert und die Instrumentalisierung von Geschichte bei 
der französischen Nationsbildung, wird diese Provokation durchaus verständlich 
und kann letztlich sogar als Kritik am Faschismus interpretiert werden. „Têtes 
Raides“ schaffen eine Art „verkehrte Welt“ und wenden die Mittel der Diktatur 
gegen diese selbst. 

Eine solche Perspektive setzt voraus, sich mit der Aufklärung und der Entste-
hung der bürgerlichen Gesellschaft, die noch immer unsere Gegenwart prägen, 
zu beschäftigen. Damit sind aber auch die damit verbundenen Widersprüche 
zu analysieren, die sich etwa im Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus 
manifestierten. Die Moderne, die ihre Wurzeln in der Aufklärung hat und eng 
mit der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft in Beziehung steht, lässt 
sich keineswegs als eine Erfolgsgeschichte verklären, die direkt in eine bessere, 
demokratische Welt mündete. Vielmehr bewegt sich die aufgeklärte bürgerliche 
Gesellschaft, mit der sich das vorliegende Buch am Beispiel Frankreichs genauer 
beschäftigt, bis heute auf einen steinigen und oft nicht klar abgesteckten Weg, 
der auch auf Abwege führen kann, die in autokratischen und diktatorischen Sys-
temen enden. Diese sind nicht das Gegenteil zur bürgerlichen Gesellschaft, das 
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8  Von der Kunst, die Perspektiven zu wechseln – eine Einleitung

„Böse“, mit dem etwa der Faschismus in christlicher Tradition oftmals bezeichnet 
wird, sondern ein Teil von ihr, eine Fehlentwicklung, die immer wieder droht.2 
Daher beschreiben „Têtes Raides“ die bürgerliche Gesellschaft provokant als ein 
„So lala“, als eine „Civilalisation“, die sich „Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit“, 
die säkularisierte Dreifaltigkeit der Französischen Revolution, zwar auf ihre Fah-
nen geschrieben hat. Zugleich verwässert sie aber den „Wein“ und scheint nicht 
imstande, die „Zivilisationen / von morgen [zu] erschaffen“, die eine bessere 
Welt und individuelle Freiheit garantieren – eine Freiheit, wie sie die Aufklärung 
postuliert hat, eine Freiheit in sozialer Verantwortung und nicht eine grenzenlose 
Freiheit, in der das Individuum allein auf sich selbst zurückgeworfen, d.h. im 
neoliberalen Sinn aus dem gesellschaftlichen Verband losgelöst ist. 

In diesem Zusammenhang lässt sich auch die verstörende Illustration zum 
Chanson „Civili“ verstehen: Die französische Nation wird seit dem 19. Jahr-
hundert in den Tiefen der Vergangenheit verankert und dadurch – letztlich 
auch mit ihren Widersprüchen und somit als „Civilalisation“ – legitimiert. 
Nun lässt sich aber Geschichte nicht mit Vergangenheit gleichsetzen. Der His-
toriker oder die Historikerin (wobei die Geschichtswissenschaft im 19. Jahr-
hundert freilich weitgehend Männern vorbehalten war) haben nicht unmittel-
bar Zugang zur Vergangenheit. Sie können sich ihr nur über Quellen annä-
hern, die sie aus der Gegenwart heraus interpretieren. Somit ist Geschichte ein 
Konstrukt, das immer auch Gefahr laufen kann, politisch instrumentalisiert zu 
werden. Es verwundert daher nicht, dass „Têtes Raides“ die „Geschichte Frank-
reichs“ in Flammen aufgehen lassen, zumal etwa der Kolonialismus, Rassismus 
und Antisemitismus sowie die rechtsextremen Bewegungen dem Begriff der 
„Zivilisation“ Hohn sprechen. In ihrer Kritik stehen „Têtes Raides“ nicht allein. 
So hatte etwa der Grundschullehrer Gaston Clémendot bereits 1923 bei sei-
nen Kollegen enormes Aufsehen hervorgerufen, als er auf einer Versammlung 
des „Syndicat national des instituteurs“ (SNI), der „Nationalen Gewerkschaft 
der Grundschullehrer“, die Abschaffung des Geschichtsunterrichtes forderte. 
Die Gräuel des Ersten Weltkrieges vor Augen, betrachtete er den Geschichts-
unterricht als eine Voraussetzung für zukünftige Kriege, weil dieser den Hass 
gegen Fremde fördere und den Krieg glorifiziere. In einer Gesellschaft aber, die 
Geschichte auch weiterhin als Zivilisierungsprozess verstand, stieß seine For-
derung auf Ablehnung und Verständnislosigkeit.3 Auch aufgrund ihres zuneh-
menden Bedeutungsverlustes nach dem Ersten Weltkrieg wollte bzw. konnte 
die „Grande Nation“ nicht darauf verzichten, ihre Ursprünge in den Tiefen der 
Vergangenheit zu verorten. 
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  Von der Kunst, die Perspektiven zu wechseln – eine Einleitung 9

Im vorliegenden Buch soll freilich die Geschichte Frankreich keineswegs ab-
geschafft, sondern die Vergangenheit aus einer anderen Perspektive als der von 
„Têtes Raides“ oder Gaston Clémendot kritisierten nationalgeschichtlichen, 
nämlich aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive betrachtet werden. Diese 
dient nicht dazu, eine bestimmte politische Situation zu legitimieren oder das 
Selbstverständnis einer sozialen Gruppe, wie sie im weiteren Sinn auch die Na-
tion darstellt, zu verfestigen. Ganz im Gegenteil übt sich die Kulturgeschichte in 
konstruktiver Gesellschaftskritik und analysiert gesellschaftliche Phänomene in 
ihren vielfältigen Zusammenhängen. Dabei hinterfragt sie die Geschichtspoli-
tik und betrachtet die Vergangenheit – im Sinne von Multiperspektivität – aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln. Ihr ist daher auch der Konstruktionscharakter 
von Geschichte bewusst, die Tatsache, dass es „die“ eine historische Wahrheit 
freilich nicht gibt. Dennoch sind ihre Ergebnisse nicht willkürlich, sondern an 
wissenschaftliche Regeln gebunden, die in wissenschaftlichen Kreisen anerkannt 
sind und somit argumentativ nachvollziehbar.

Kulturgeschichte bedeutet aber nicht nur die Relativierung vermeintlicher 
„Wahrheiten“, sondern ermöglicht auch einen breiteren Zugang zur Vergangen-
heit als andere historische Teildisziplinen. Wir nähern uns also der französischen 
Vergangenheit des 19. Jahrhunderts nicht etwa aus einer traditionellen politik-
geschichtlichen Perspektive, mit der sich – auch im deutschsprachigen Raum – 
ohnehin schon zahlreiche Publikationen beschäftigen. Vielmehr wird ein breiter 
Kulturbegriff verwendet, der über die Beschäftigung mit Musik, Kunst und Lite-
ratur hinausgeht. Unter „Kultur“ werden daher im Folgenden alle immateriellen 
und materiellen Produkte menschlichen Handelns sowie menschliche Wahrneh-
mungs- und Deutungsmuster subsumiert. Selbst Politik ist als kulturelles Pro-
dukt zu verstehen, das mit Musik, Kunst und Literatur, mit wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklungen sowie mit einzelnen Akteuren und Akteurinnen in 
ein Beziehungsnetz eingewoben ist.4 „Kultur“ umfasst damit auch Sprache und 
Kommunikation, „verschiedene kollektive Codes, sowohl verbale als auch non-
verbale“, also auch „die Gesten, die Mimik sowie die Arten des Zusammenseins 
und Nichtzusammenseins“. Zur ihr gehören „auch Gegenstände, sobald sie durch 
ihren Gebrauch sinnhaft werden, […] eine gemeinsame Art […], die Welt zu be-
trachten“.5 Die vollständige Erfassung dieses Beziehungsnetzes ist selbstverständ-
lich unmöglich, auch wenn im Folgenden mehrere tausend Seiten zur Verfügung 
stünden. Um sich ihm aber anzunähern und die Komplexität von Gesellschaften 
zumindest ansatzweise zu erfassen, müssen die Ebenen der Makro- und Mikro-
geschichte miteinander in Verbindung gesetzt werden. Die Kulturgeschichte hat 
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10  Von der Kunst, die Perspektiven zu wechseln – eine Einleitung

daher „die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Stockwerken des Bau-
werks“, wie Robert Muchembled die unterschiedlichen gesellschaftlichen Unter-
suchungsräume umschreibt, zur Aufgabe.6 Diese vertikale Perspektive ist schließ-
lich durch eine horizontale zu ergänzen: Auch die Beziehungen der verschiedenen 
Räume auf den Stockwerksebenen, etwa zwischen Wirtschaft, Politik und Kultur, 
sind freilich in eine kulturgeschichtliche Betrachtung miteinzubeziehen.

Eine zeitliche, räumliche und inhaltliche Einschränkung erscheinen somit in 
der Kulturgeschichte als problematisch, müssen aber aus arbeitsökonomischen 
Gründen bzw. aufgrund der Unmöglichkeit, die Vergangenheit in ihrer Kom-
plexität vollständig zu erfassen, vorgenommen werden. Das vorliegende Buch 
beschäftigt sich daher mit dem 19. Jahrhundert, unternimmt aber immer wieder 
„Ausflüge“ in das 18. und auch 20. Jahrhundert. Räumlich beschränkt es sich auf 
Frankreich, obwohl etwa der französische Sozial- und Kulturhistoriker Chris-
tophe Charle nicht zu Unrecht die Notwendigkeit betont, „die Kulturgeschichte 
aus der Bevormundung der nationalen Territorialisierung zu befreien“.7 Wie 
schwierig eine solche Befreiung aber ist, zeigt sich bei seiner europäischen Kul-
turgeschichte unter anderem darin, dass ein erweiterter Blickwinkel auf Europa 
die Grenzen lediglich verschiebt, nicht zuletzt auch, weil Europa definiert wer-
den muss. Außerdem entfliehen ein Historiker oder eine Historikerin niemals 
der Sozialisation, die sie in ihrer Weltwahrnehmung und ihrem Selbstverständnis 
prägt. Ihre daraus resultierenden Interessen wirken sich auf die Ergebnisse der 
historischen Forschungen aus, womit sie letztlich selbst ein Teil der Geschichts-
schreibung, ihres eigenen historischen Werkes, sind.8 So findet sich etwa auf 
dem Cover von Charles europäischer Kulturgeschichte bezeichnenderweise ein 
französisches Kunstwerk abgebildet: „La Danse“, eine Skulptur von Jean-Bap-
tiste Carpeaux, die 1869 als Teil eines größeren Skulpturengruppe für die „Opéra 
Garnier“ angefertigt wurde. Die Skulptur, die Bacchus umgeben von nackten 
Tänzerinnen zeigt, führte in der Öffentlichkeit wegen der angeblich obszönen 
Darstellung zu heftigen Diskussionen. Daher war sie sogar einem Akt von Van-
dalismus ausgesetzt und wurde mit schwarzer Tinte bemalt.9 Letztlich präsen-
tiert Charle mit dem Coverbild ein Detail französischer Kulturgeschichte, das 
aber unter einem bestimmten Blickwinkel auch übernationale Bedeutung haben 
kann. So lässt es sich auch als Beispiel für dem Umgang mit Sexualität oder auch 
für die zentrale Rolle der Provokation in der bürgerlichen Gesellschaft allgemein 
verstehen. 

Die hier vorliegende Kulturgeschichte Frankreichs, die wegen der Kom-
plexität von kulturhistorischen Zugangsweisen explizit als „eine“ Kulturge-
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  Von der Kunst, die Perspektiven zu wechseln – eine Einleitung 11

schichte bezeichnet wird, nimmt einen solch anderen Blickwinkel ein. Trotz 
nationaler Einschränkung versucht sie, die Treppen zwischen den „unterschied-
lichen Stockwerke“ der Gesellschaft auf und ab zu steigen sowie die Gänge, 
welche die Räume auf den einzelnen Stockwerken miteinander verbinden, ab-
zuschreiten und deren Türen zu öffnen. Manchmal gelingt dies durchaus mit 
Leichtigkeit, manchmal auch mit viel Mühe. Und manchmal mag das virtu-
ose Spiel auf den verschiedenen Tonleitern der Kulturgeschichte für manchen 
Leser oder manche Leserin auch als partiell gescheitert erscheinen. Insgesamt 
gesehen eröffnet sich diesen aber doch ein faszinierender, über den nationalen 
„Tellerrand“ hinausreichender Einblick in die französische Gesellschaft des 
„langen“ 19. Jahrhunderts. Dies gelingt, weil ein bestimmter Blick auf diese Ge-
sellschaft geworfen bzw. das Thema, das einer kulturwissenschaftlichen Betrach-
tung unterzogen werden soll, eingegrenzt wird. Ausgehend von der Definition 
des bürgerlichen Gesellschaftsmodells wird die Durchsetzung und die partielle 
Transformation des Modells auf den „unterschiedlichen Stockwerken des Bau-
werks“ untersucht: auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, damit auch in 
den unterschiedlichen Lebenswelten und gelegentlich auch in ihrer Auswirkung 
auf die individuelle Identitätsbildung. Gleichzeitig öffnen wir die Türen zwar 
nicht aller, aber doch einiger Räume auf den einzelnen Stockwerken, etwa zur 
Kunst und Literatur sowie zur Tischkultur. Wir durchwandern die Verbindungs-
gänge, etwa von der Kultur zur Politik, verharren in manchen Räumen und wid-
men uns gleichsam dem Interieur, unter anderem den unterschiedlichen Mal-
stilen sowie ihrem Verhältnis zueinander. 

Somit gelingt es, das bürgerliche Gesellschaftsmodell in den städtischen Zen-
tren und im ländlichen Raum festzumachen, Politik mit Trinkkultur und Tanz-
stilen zu verbinden sowie Musik, Kunst und Literatur als Ausdruck eines bürger-
lichen Kosmos zu analysieren. Diskursräume werden analysiert und damit der 
Mythos der so genannten „Gegenkulturen“ aufgedeckt, zumal sich der Wider-
stand gegen den „Mainstream“ als Teil eines offenen Diskurses erweist, der sich als 
unverzichtbares Korrektiv gegenüber dem gesellschaftlichen Stillstand und somit 
als überlebensnotwendiger Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft entpuppt. 
Aber auch die Widersprüche, die diese Gesellschaft birgt, kommen zur Sprache, 
etwa die nationale Manipulation und Indoktrination, die den von der Aufklä-
rung postulierten „mündigen“ Bürger diametral gegenüberstanden. Ebenso wird 
die Behäbigkeit des bürgerlichen Normen- und Regelsystems, die den Menschen 
in seiner Handlungsfreiheit immer wieder beengte, thematisiert. Diese Behäbig-
keit führte zu vergeblichen Fluchtversuchen, welche die Verzweifelten aber zu-
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12  Von der Kunst, die Perspektiven zu wechseln – eine Einleitung

meist wieder in die bürgerliche Realität zurückwarfen. Letztlich waren die Bür-
ger und Bürgerinnen dazu „verdammt“, gesellschaftlich zu partizipieren und auf 
diese Weise die Regeln und Normen zu erweitern, gleichsam das Regelkorsett zu 
lockern. Dabei gerieten sie aber auch auf Abwege, folgten rechtsextremen Ideo-
logien und Bewegungen, die keineswegs eine Randerscheinung der bürgerlichen 
Gesellschaft, sondern inmitten dieser zu finden waren. So wurden dem Rassis-
mus und Antisemitismus die Türen vieler Räume, die sich auf den verschiedenen 
„Stockwerken des Bauwerkes“ befinden, weit geöffnet. 

Die vorliegende Kulturgeschichte liefert also ein vielschichtiges und vielfar-
biges Gemälde, das sich beim Lesen zu einem – freilich nicht harmonischen, 
sondern mit Dissonanzen durchzogenen – Ganzen fügt. So wie das Chanson 
„Civili“ von Têtes Raides mit Harmonien bricht, um auf die Widersprüche der 
bürgerlich-aufgeklärten Gesellschaft und somit auf die Gefahren, welche diese 
bedrohen, hinzuweisen, wird auch der Leser des vorliegenden Buches durch 
manche Dissonanzen aufgerüttelt und zur Reflexion angeregt. Dazu werden 
mehrere historische Teildisziplinen, unter anderem die Sozialgeschichte, Politik-
geschichte und Alltagsgeschichte sowie die historische Anthropologie, mitein-
ander verschränkt. Eine Art kulturgeschichtliches Referenzsystem entsteht, das 
eben keine isolierte nationale Kulturgeschichte erlaubt und am Beispiel Frank-
reichs einen – nicht immer gefälligen – Einblick in einen zentralen Bereich der 
Kulturgeschichte des Okzidents, in das so genannte „bürgerliche Zeitalter“, gibt.
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1. Das bürgerliche Gesellschaftsmodell

Welche unbegreifliche Kunst wies uns den Weg, die 
Menschen zu unterwerfen, um sie frei zu machen […]? 

Wie ist es möglich, daß sie gehorchen und keiner befiehlt, 
daß sie dienen und keinen Herrn haben […]?

(Jean-Jacques Rousseau, Encyclopédie)1

Mit bürgerlicher Gesellschaft werden gewöhnlich Damen und Herren in zauber-
haften Abendgarderoben assoziiert, glanzvolle Bankette, prunkvolle Ballsäle oder 
prächtige Bauten und Boulevards. Bürgerliche Theater- oder Opernhäuser, aber 
auch Wohnhäuser scheinen sich durch einen enormen und zugleich sinnlosen 
Aufwand an Materialien, Ornamenten und durch prahlerische Fassaden auszu-
zeichnen. Hinter dem Prunk und dem Zauberhaften, der freilich einen Teil der 
bürgerlichen Gesellschaft ausmachte, steckt aber ein System von Werten und Le-
bensstilen, das die unterschiedlichen bürgerlichen Gruppen zusammenhielt und 
schließlich weite Teil der Gesellschaft erfasste, wenn auch in unterschiedlichen 
Ausformungen bzw. im Sinne einer bürgerlichen Binnendifferenzierung.2 Nicht 
jeder konnte sich Karten und Garderobe für einen Opernbesuch leisten. Es kos-
tete aber nichts, sich an der Hysterie zu beteiligen, die ein Opernstar zuweilen 
hervorrief. Die bürgerliche Gesellschaft ist demnach nicht als eine „Klasse“ im 
marxistischen Sinn zu analysieren, sondern als ein – aus der Aufklärung gebore-
ner – kultureller Kosmos zu verstehen, der sich vom Ancien Régime abgrenzte, 
allerdings keineswegs eine Homogenisierung der vielfältigen sozialen Struktur 
bzw. unterschiedlicher sozialer Gruppen ermöglichte. 

Ein neuer Mensch und eine neue Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft, 
musste geschaffen und damit der „Zivilisation“ zum Durchbruch verholfen wer-
den. Die damit verbundenen Denk-, Verhaltens- und Handlungsmuster sind im 
Sinne Pierre Bourdieus als „Habitus“ zu verstehen.3 Der Habitus ist einerseits 
durch milieu- bzw. kulturbedingten Vorgaben geprägt und trägt damit zu deren 
Erhalt bei, andererseits können oder müssen diese Vorgaben notwendigerweise 
auch verändert werden, um ökonomischen und sozialen Wandlungsprozessen 
gerecht zu werden.4 Das bürgerliche Gesellschaftsmodell ist daher keineswegs 
statisch, sondern ständigen Veränderungen unterworfen. Gewisse Fixpunkte, 
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14  1. Das bürgerliche Gesellschaftsmodell

gleichsam Koordinaten im Zeitenwandel, sind jedoch erhalten geblieben: eine 
bestimmte Auffassung von individueller Freiheit, d. h. die Idee einer eingezäun-
ten Freiheit, das Prinzip des offenen Diskurses sowie spezifische kulturelle Regeln 
und Normen.

1.1  Die eingezäunte Freiheit

„Zivilisierung“ bedeutete zunächst die Abschaffung des Ancien Régime und die 
Errichtung eines Verfassungsstaates. Max Weber hat diese Entwicklung als Über-
gang von der „traditionellen“ zur „legitimen Herrschaft“ bezeichnet. Zwar waren 
die Entscheidungen des traditionellen Herrschers „streng traditional gebunden, 
soweit diese Bindung aber Freiheit“ ließ, erfolgten die Entscheidungen auch 
nach „juristisch unformalen und irrationalen Billigkeits- und Gerechtigkeits-
punkten des Einzelfalls“. Die an der Aufklärung orientierte Französische Revolu-
tion legte nun die Grundlage5 für eine weitgehend kontrollierbare Herrschaft, die 
nicht mehr durch Gott, sondern durch das – wie auch immer definierte – „Volk“ 
legitimiert war: „Gehorcht wurde nicht [mehr] der Person, kraft deren Eigen-
recht, sondern der gesatzten Regel“.6 Und diese „gesatzte Regel“ ist wiederum 
Ausdruck einer „volonté génerale“, wie Jean-Jacques Rousseau schreibt, eines 
„Gemeinwille[ns], der stets auf die Erhaltung und das Wohl des Ganzen und 
jedes einzelnen Teiles gerichtet ist und die Quelle des Gesetzes darstellt“.7 Diese 
„legitime Herrschaft“ hatte der englische Arzt und Philosoph John Locke bereits 
im 17. Jahrhundert als Voraussetzung für die bürgerliche Freiheit betrachtet. In 
seinem Werk „Two treatises of government“ (Zwei Abhandlungen über die Re-
gierung, 1681) sah er diese im „Naturzustand“ begründet: 

Die natürliche Freiheit des Menschen bedeutet, auf Erden keine ihm übergeord-
nete Macht anzuerkennen, dem Willen oder der gesetzgeberischen Autorität von 
niemandem unterworfen zu sein und lediglich das Naturrecht als Regel anzu-
erkennen. Die Freiheit des Menschen in der Gesellschaft heißt, sich nur der legis-
lativen Gewalt zu beugen, die im Staat nach allgemeiner Zustimmung etabliert 
worden ist; nicht der Autorität und keinem Gesetz außer denjenigen, welche die 
gesetzgebende Gewalt gemäß des in ihr gesetzten Vertrauens erlässt.8

Bürgerlicher Individualismus ist somit nicht möglich, ohne in das Kollektiv ein-
gebunden zu sein. „Der Mensch, der nur seinem besonderen Wille gehorcht, ist 
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1.1  Die eingezäunte Freiheit 15

der Feind der Menschheit“, schreibt Denis Diderot in der berühmten, von ihm 
und Jean Le Rond d’Alembert 1749 herausgegebenen „Encyclopédie“.9 Die in-
dividuelle Freiheit besteht laut viertem Artikel der französischen „Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte“ vielmehr darin, „alles tun zu dürfen, was einem 
anderen nicht schadet“.10 Somit scheint die Bereitschaft des Einzelnen, sich frei-
willig in ein von der Gemeinschaft errichtetes „Gehege“ zu begeben, eine not-
wendige Voraussetzung, um die in der Gesellschaft größtmögliche Freiheit zu 
garantieren.11 Mit diesem „Gehege“ ist nichts anderes als ein „Gesellschaftsver-
trag“ gemeint, der das Zusammenleben der „freien“ Individuen regeln soll. Im 
Detail beinhaltet dieser „Gesellschaftsvertrag“ zunächst das „Privatrecht“, das die 
Grenzen der Freiheit des Einzelnen zu Gunsten der größtmöglichen Freiheit aller 
festlegt. Um das Überschreiten dieser Grenzen zu verhindern, bedarf es zusätz-
lich des Staates, „der das Gewaltmonopol besitzt, aber nur im Freiheitsinteresse 
nutzen darf“.12 Neben das Privatrecht trat somit das öffentliche Recht, das die 
Einhaltung des ersteren garantiert. 

Ergänzt wurde diese Grundlage moderner Demokratie durch die so ge-
nannte Gewaltentrennung, die zunächst den Monarchen „zähmen“ und den 
Machtmissbrauch des staatlichen Souveräns verhindern sollte. Bereits im Werk 
von John Locke wird dem König als Exekutive das Parlament als Legislative 
gegenübergestellt. Charles de Montesquieu setzte neben diese beiden Gewalten 
schließlich die Judikative, welche die Gesetzgebung und das Handeln der Exe-
kutive auf ihre Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit zu überwachen hat.13 Als sich 
die französische Monarchie nicht in Richtung einer konstitutionellen Monar-
chie weiterentwickeln ließ, wurde das Prinzip der Gewaltentrennung von der 
Republik übernommen. Die Frage der Balance zwischen Legislative und Exeku-
tive hat im Übrigen in der französischen Geschichte immer wieder zu heftigen 
politischen Konflikten geführt, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, als Charles 
de Gaulle und seine Anhänger eine Verfassung forderten, die den Präsidenten 
gleichsam als tragenden Pfeiler des politischen Systems betrachtete und ihm da-
her weitreichende Rechte eingeräumt hätte bzw. – in der Fünften Republik – 
auch eingeräumt hat.14

Ohne Zweifel hat die bürgerliche Gesellschaft mit der „legitimen Herrschaft“ 
den Grundstein unserer modernen Demokratie geschaffen. Dies zeigt sich auch 
in der „Zivilisierung“ von Gewalt, in ihrer Verstaatlichung, womit sie gebändigt 
und somit für die bürgerliche Freiheit ungefährlich gemacht wurde.15 Als Beispiel 
kann etwa der so genannte „Zug der Frauen nach Versailles“ im Oktober 1798 
dienen, ein Protestmarsch, der letztlich von revolutionären „Aktivisten“, von 
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16  1. Das bürgerliche Gesellschaftsmodell

Männern, in geregelte Bahnen geleitet und instrumentalisiert wurde. „Maillard16 
ergreift […] eine Trommel“, schreibt Thomas Carlyle in seinem 1837 erschienen 
Werk „The French Revolution“, 

steigt die Haupttreppe hinunter und schlägt mit lauten Wirbeln und kräftigem 
Ran-tan, ran-tan seinen Schelmenmarsch: nach Versailles, vorwärts nach Ver-
sailles! Wie man auf einem Kessel aber eine Wärmeflasche oder dergleichen zu 
schlagen pflegt, wenn wütende weibliche Bienen oder verzweifelt umherfliegende 
Wespen sich vor ihrem Stock sammeln sollen, und die wütenden Insekten, so-
bald sie es hören, sich denn auch wirklich darum sammeln, wie um eine Füh-
rung, die bisher nicht vorhanden war, – so sammeln sich denn auch jetzt die 
Mänaden um den gewandten Maillard […].17

Carlyles Vergleich der aufständischen Frauen mit Insekten und Mänaden hinter-
lässt freilich einen bitteren Beigeschmack. Dennoch weist er auf die Zähmung 
der Massen hin, auf den Versuch, die Wut und den Protest zu kanalisieren. Das 
„Rant-tan“, das Trommeln, lässt die Aufständischen in Gleichschritt marschieren 
und verwandelt die existentielle Forderung nach Brot in eine geordnete Demons-
tration, in der die Forderung nach Freiheit und Gleichheit dominiert.18 Im zu-
nehmenden Maße wandte sich der Staat gegen spontane Gewaltakte, etwa in 
Beauvais (Oise), wo Revolutionsgegner gezwungen wurden, unter einem Frei-
heitsbaum der Revolution zu huldigen. Die Gemeindeverwaltung, beunruhigt 
über diese von ihr nicht genehmigten Aktionen, ließ daraufhin Zäune um den 
Freiheitsbaum aufstellen.19 

Auf die „Befriedung“ der Bevölkerung weist auch die Guillotine hin, die nicht 
als grausames Folter- und Hinrichtungswerkzeug galt, sondern als geeignetes 
Mittel, um das Töten schneller und gleichsam „humaner“ als im Ancien Régime 
zu gestalten. Die Guillotine ist somit ein Symbol für das gewandelte Verständnis 
von Gewalt, für deren Zähmung und Humanisierung. In der „Carmagnole“, ei-
nem Revolutionslied, heißt es: „Man muss die Riesen kürzen / Und die Kleinen 
vergrößern / Alle gleich groß / Das ist das wahre Glück“.20 Wohl nicht zufällig 
wird mit diesen Versen die Guillotine assoziiert, zumal die staatliche kontrollierte 
Gewalt durchaus dazu dienen sollte, der bürgerlichen Gesellschaft und ihren 
Prinzipien – „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ – zu ihrem Durchbruch zu 
verhelfen. Allerdings wurde die Guillotine seit 1848 nicht mehr öffentlich aufge-
stellt, sondern der Tod gleichsam ausgeblendet – ein weiterer Beleg für die sanfte 
Evolution der Sensibilität.21 Sogar die Abschaffung der Todesstrafe wurde zuneh-
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1.1  Die eingezäunte Freiheit 17

mend diskutiert. Der Historiker und Politiker François Guizot hatte etwa 1822 
in seiner Schrift „De la peine de mort en matière de politique“ (Die Todesstrafe 
als Thema der Politik) die Abschaffung der Todesstrafe bei politischen Verbre-
chen gefordert. Und auch Victor Hugo attackierte zeit seines Lebens die Todes-
strafe, etwa in seinem Roman „Le dernier jour d’un condamné“ (Der letzte Tag 
eines Verurteilten, 1829).22 „Wir wollen im Übrigen nicht allein die Abschaffung 
der Todesstrafe“, schrieb er 1832 im Vorwort zur Neuauflage des Romans, „wir 
wollen eine völlige Neugestaltung des Strafsystems in all seinen Formen […]. 
Die Guillotine schwankt.“23 Dennoch sollte die Todesstrafe in Frankreich erst 
am 9. Oktober 1981, unter der Präsidentschaft von François Mitterand, offiziell 
abgeschafft werden.

Gleichzeitig mit der Errichtung des bürgerlichen Verfassungsstaates kam es 
zur Säkularisierung der Gesellschaft sowie zur Trennung von Kirche und Staat; 
hatte doch die Kirche das verhasste Ancien Régime legitimiert. „Ein Hinder-
nis bereitete die Kirche schon durch die Prinzipien ihres Regiments den Prin-
zipien, die jene Männer in der weltlichen Regierung zur Geltung bringen woll-
ten“, schreibt Alexis de Tocqueville in seinem 1856 veröffentlichten Buch „Der 
alte Staat und die Revolution“ (L’Ancien Régime et la Révolution). „Sie stützte 
sich vornehmlich auf die Tradition, jene äußerten eine große Verachtung gegen 
alle Institutionen, die sich auf Ehrfurcht vor der Vergangenheit gründen; sie er-
kannte eine höhere Autorität über der individuellen Vernunft an, jene appellier-
ten gerade ausschließlich an diese Vernunft; sie gründete sich auf eine Hierar-
chie, jene strebten nach Ausgleichung aller Rangstufen.“24 Bereits 1791 wurden 
Geistliche in den Beamtenstatus versetzt und mussten daher einen Eid auf die 
Verfassung schwören. Wer diesen verweigerte, lief Gefahr, überwacht, auf eine 
schwarze Liste gesetzt und inhaftiert zu werden.25 In manchen Departements 
ging die Entchristianisierung sogar noch weiter, etwa in Nièvre, wo jede gottes-
dienstliche Handlung außerhalb der Kirche verboten und per Dekret die Zer-
störung aller religiösen Zeichen außerhalb der Kirche, beispielsweise der Kreuze 
und Kreuzwege, angeordnet wurde.26 Religiöse Konventionen und Tabus wurden 
gebrochen, etwa das Verbot aufgehoben, während bestimmter Perioden wie der 
Fasten- oder Adventzeit zu heiraten.27 Zudem versuchten die Revolutionäre, die 
christlichen Bezüge aus dem französischen Wortschatz zu entfernen und gleich-
zeitig, wie Lynn Hunt schreibt, „die Geschichte der klassischen Antike zum Mo-
dell einer neuen, unschuldigen Gesellschaft, einer idealen Republik“, hochzu-
stilisieren.28 Das „Saint“ wurde in den alten Namen gestrichen, während antike 
Namen wie Brutus, Grachus oder Spartakus, aber auch „Constitution“ (Ver-
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18  1. Das bürgerliche Gesellschaftsmodell

fassung) zu Modenamen avancierten. Ferner erhielten Orte neue Bezeichnun-
gen: Versailles, als ehemalige Residenz des Königs ein Symbol des alten Systems, 
wurde etwa in Berceau-de-la-Liberté („Wiege der Freiheit“) oder die Kathedrale 
Notre Dame in „Tempel der Vernunft“ umbenannt.29 Und auch der 1793 ein-
geführte Revolutionskalender weist keinerlei christliche Bezüge mehr auf: Die 
Monate wurden zum Beispiel nach den Merkmalen der Jahreszeit benannt, etwa 
der „Vendémaire“, der „Weinmonat“, der den ersten Monat des Revolutionska-
lenders (22. September bis 21. Oktober) bezeichnete.30 In ganz Frankreich tanz-
ten die Sansculotten – Arbeiter und Kleinbürger, die im Gegensatz zu den von 
Adeligen getragene Kniebundhosen („culotte“) lange Hosen trugen und die radi-
kalen Jakobiner unterstützten – um säkularisierte Scheiterhaufen, die sie auf den 
Marktplätzen aus Beichtstühlen, holzgeschnitzten Heiligen und anderen brenn-
baren religiösen Gegenständen errichtet hatten. Ähnlich wie in der „verkehrten 
Welt“ des Karnevals stapelten sie auf Karren, die von Eseln gezogen wurden, die 
Insignien der alten Macht, gemeinsam mit Puppen, die Könige und Päpste dar-
stellten und schließlich verbrannt wurden.31

Trotz aller Bemühungen, die religiöse Tradition auszulöschen, blieben die re-
gionale und die nationale Kultur in Frankeich aber weiterhin partiell christlich 
bzw. katholisch gefärbt. Während etwa der Revolutionskalender zunehmend als 
kurioses Produkt der revolutionären Ära betrachtet wurde, übernahm der repu-
blikanische Kalender neuerlich die christlichen Feiertage. Und auch die staat-
liche Verwaltung des religiösen Kulturerbes, seine Einbettung in das „patrimoine 
national“ (S. 112), das „nationale Kulturerbe“, ließ letztlich die Auslöschung der 
religiösen Traditionen, wie sie die Revolutionäre gewünscht hatten, nicht zu. 
Außerdem waren religiöse Praktiken als Bestandteil kollektiver und individueller 
Identitäten nicht einfach von heute auf morgen abzuschaffen. Maurice Agul-
hon unterscheidet daher zwei Formen von Zivilreligionen: Einerseits eine „Re-
ligion“, die dem Christentum diametral gegenüberstand und daher mit diesem 
inkompatibel war. Sie zeichnete sich durch die Erziehung zum Rationalismus 
sowie durch Feste und Riten aus, welche die kirchlichen Bräuche ersetzen soll-
ten. Andererseits vertraten gemäßigte Republikaner wie Léon Gambetta32 oder 
Jules Ferry33 die Ansicht, dass der Katholizismus in Frankreich nicht einfach 
entwurzelt werden könne, und plädierten daher für eine Zivilreligion, welche 
die von der Republik akzeptierten Religionsgemeinschaften einbinden sollte.34 
Unter „Zivilreligion“ wurde daher ein bürgerliches Glaubensbekenntnis verstan-
den, eine Art Vernunftreligion, die zum einen bürgerliche Tugenden wie Gleich-
heit, Gerechtigkeit und Toleranz, zum anderen aber auch die Überschneidungen 
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1.1  Die eingezäunte Freiheit 19

mit religiösen Grundsätzen sucht.35 Letztlich sollte sich ein katholisch gefärbter 
Laizismus, ein „Katholaizismus“36, durchsetzen. Dennoch hat sich seit der Fran-
zösischen Revolution eine gänzlich neue Lebenseinstellung gegenüber der Welt 
herausgebildet, die in der wirtschaftlichen Entwicklung, im Individualismus und 
Rationalismus der bürgerlichen Gesellschaft sowie in der kritischen Auseinan-
dersetzung mit dem Glauben, der Kirche und den Autoritäten begründet liegt. 
Zunehmend betrachtete der Mensch das Diesseits, das er nach seinen Wünschen 
gestaltbar erlebte, als seine Heimat. „Man könnte in diesem Sinne von einem 
neuzeitlichen Lebenspositivismus sprechen“, schreibt Bernhard Groethuysen, 
„von einer Zentrierung des Lebens in sich selbst, von einer Emanzipation des 
Lebens nicht nur gegenüber dieser oder jener Deutung der Welt, sondern gegen-
über allen kosmischen Anschauungen überhaupt.“37 

Diese „Emanzipation des Lebens“, der Ausbruch aus den Fesseln der christ-
lichen Vergangenheit, spiegelt sich im „percement“, im „Durchbruch“ durch die 
Stadt. Alte Stadtmauern und Gebäude wurden abgerissen; anstelle dieser schufen 
Plätze und Boulevards weite Räume im engen Stadtgefüge.38 Das Individuum 
erhielt damit Bewegungsfreiheit, und die Städte, die früher durch dicht aneinan-
der gedrängte Häuser und enge Gassen geprägt waren, wurden mit Licht durch-
flutet – nicht von ungefähr wird die Aufklärung im Französischen als „siècle des 
lu mières“, als „Jahrhundert der Lichter“, bezeichnet. „Wenn man eine Avenue 
so weit führt, dass ihr Ende nicht zu sehen ist“, schreibt der Architekt Etienne-
Louis Boullée, „vermitteln die Gesetze der Optik und die perspektivischen Ef-
fekte den Eindruck von Unermesslichkeit“.39 Bereits 1791 ließ der revolutionäre 
Pariser Stadtrat auf der Place Louis XV, der heutigen Place de la Concorde, die 
Bäume fällen und die Gärten pflastern, um gleichsam ein „Volumen der Frei-
heit“ zu schaffen, wie Richard Sennett die weiten, beinahe grenzenlosen Räume 
im Pariser Stadtensemble bezeichnet.40 Der neu gestaltete Platz wurde in „Place 
de la révolution“ umbenannt und entsprach einem neuen Raumempfinden, 
dem Bedürfnis einer weithin unbegrenzten Bewegungsfreiheit, das aus dem In-
dividualismus der Aufklärung resultierte. Und dennoch wurde die weitläufige 
„Place de la révolution“ von gleichförmigen Gebäuden eingefasst, zumal eine be-
stimmte Vorstellung von individueller Freiheit, die eingezäunte Freiheit eben, auf 
den städtischen Raum projiziert wurde. „Kurz gesagt: Raum ist ein Praxisraum“, 
schreibt Michel de Certeau41 und weist darauf hin, dass Straßen, Plätze und Mo-
numente nicht nur Bauwerke sind, sondern auch Sinn vermitteln. Dieser ist 
wiederum vom sozialen und kulturellen Umfeld abhängig, in dem Menschen 
agieren.42 So begann das Bürgertum „die urbane Landschaft als ein Mittel zu ver-
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20  1. Das bürgerliche Gesellschaftsmodell

wenden, um ihre Verschiedenheit von der Aristokratie auszudrücken“.43 Somit 
entspricht die Einzäunung der Place de la révolution dem bürgerlich-liberalen 
Prinzip der „legalen“ Herrschaft und symbolisiert eine Freiheit, die nur inner-
halb eines – durchaus wandelbaren – normativen Rahmens möglich sein sollte: 
im Rahmen einer Verfassung sowie bestimmter kultureller Regeln und Normen. 

Dieses bürgerliche, dieses vermeintlich unendliche und doch „eingezäunte“ 
Universum symbolisierte Boullée, ein „Revolutionär des Raumes“, 1793 in sei-
nem Projekt eines „Tempels der Natur und Vernunft“. Er bediente sich bei die-
sem Tempel, der im Übrigen nie realisiert wurde, der Form einer Kugel. Die 
untere Halbkugel, die so genannten „Hälfte der Natur“, sollte einen Erdkrater 
darstellen, die obere Halbkugel, die „Hälfte der Vernunft“, war als Kuppel ge-
dacht, die vollständig glatt und ungebrochen war. Genau auf der Höhe, wo Na-
tur und Vernunft zusammentrafen, sollten die Menschen in einem Säulengang 
die Weiten des bürgerlich-aufgeklärten Universums bewundern können. Blick-
ten sie nach oben, erschien ihnen der Raum grenzenlos, der aber doch durch die 
Kuppel begrenzt war. Und auch der felsige Erdkrater, der die „Hälfte der Natur“ 
bildete, wirkte unermesslich.44 Jules Michelet hatte, bezogen auf das Marsfeld, 
nicht umsonst „die Leere“ als Denkmal der Französischen Revolution bezeich-
net: „Das Empire hat seine Säule, und es hat den größten Anteil am Triumphbo-
gen; das Königtum hat seinen Lourve, seinen Invalidendom; die feudale Kirche 
von 1200 thront noch immer in Notre-Dame […]. Und die Revolution hat als 
Denkmal … die Leere …“45

Während der Julimonarchie wurde in Paris die Politik des „percement“ fortge-
setzt.46 Letztlich war es aber Georges-Eugène Haussmann vorbehalten, dem bür-
gerlichen Raum seine „Unermesslichkeit“ zu verleihen. Als Präfekt des Départe-
ment de la Seine ließ er zwischen 1853 und 1870 ganze mittelalterliche Pariser 
Viertel abreißen, betrieb die „Boulevardisierung“ der Stadt und zeichnete für die 
Errichtung der Pariser Oper und der Bibliothèque Nationale, die Erweiterung 
des Louvre und die Eisenkonstruktion der Pariser Markthallen verantwortlich. 
Haussmann schuf zudem offene Freizeiträume, etwa den Bois de Boulogne und 
den Bois de Vincennes.47 Das neu gestaltete Paris sollte nach der Vorstellung Na-
poleons III. den Ruhm Frankreichs in die ganze Welt hinaustragen – ein Ruhm, 
den Frankreich der bürgerlichen Gesellschaft zu verdanken hatte, die paradoxer-
weise gerade unter der Herrschaft eines autokratischen Regimes, dem Zweiten 
Kaiserreich, eine ihrer Blütezeiten erlebte. Hauptverantwortlich für die bauliche 
Modernisierung war letztlich auch das Großbürgertum, das die Finanzen kont-
rollierte.48 Das Haussmann‘sche Paris hatte somit, freilich neben der verbesserten 
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1.1  Die eingezäunte Freiheit 21

Möglichkeit polizeilicher Überwachung, zwei Funktionen: einerseits den Ruhm 
der Kaiserzeit zu bezeugen, andererseits dem Bürgertum zur Repräsentation zu 
dienen und ihm zudem Bewegungsraum zu schaffen, jenes „Volumen der Frei-
heit“, in dem der „Flaneur“, der Spaziergänger, seine Heimat fand. Während die 
Aristokratie die Kutsche zur Fortbewegung benutzte, ging der Bürger zu Fuß 
durch die Stadt, flanierte über die weiten Plätze und Boulevards, entspannte sich 
dabei und gab sich dem Gefühl des Unendlichen hin, beschränkte sich nicht 
auf Details, sondern erfasste das Ganze des bürgerlichen Universums.49 Zugleich 
sollte der „Flaneur“ aber auch kritischer Beobachter sein, der die Schattenseiten 
und Widersprüche dieses bürgerlichen Universums aufspürte. Er war die Ver-
körperung des (männlichen) Individualisten und des perfekten Bürgers, indem 
er als „unaufhörlicher Müßiggänger, Leseratte oder Schaufensterbummler“ auf-
trat, „der die Stadt Paris als ein für ihn inszeniertes Schauspiel betrachtete“.50 Ob 
die breiten und langen Boulevards sowie die großen Plätze aber tatsächlich die 
Entfaltung seiner individuellen Freiheit gestatteten, ist freilich in Frage zu stellen. 
Möglicherweise ging die „Individualität […] wieder verloren, sobald man auf 
die Straße trat, wo man einer Vielzahl von Menschen begegnete, wo aber keiner 
mehr den anderen betrachtete“.51

Unabhängig davon führte die Umgestaltung von Paris zu einer stärkeren Tren-
nung von privater und öffentlicher Sphäre. Durch geschlossene Häuserfronten 
oder durch Gartenmauern und Gärten, gleichsam Sicherheits- bzw. Übergangs-
zonen, wurde die Autonomie der Privatsphäre geschaffen, die sich deutlich vom 
öffentlichen Straßenraum abgrenzte,52 vom „Bürgersteig“, auf dem sich der Bürger 
als „Flaneur“ weitgehend unerkannt unter Bürger mischte. Diese Zweiteilung des 
bürgerlichen Raumes in eine private und eine öffentliche Sphäre hatte sich bereits 
Ende des 18. Jahrhunderts angekündigt, als Gebäude mit Zimmern, die nicht mit-
einander verbunden waren, durch geschlossene Wohnsysteme abgelöst wurden, 
d.h. durch ganze Wohnungen, in die sich nun Familien zurückziehen und sich 
von anderen Familien weitgehend abgrenzen konnten. Ferner wurden Vorzimmer 
eingeführt, die ebenfalls als Übergangszonen zwischen öffentlichem und privatem 
Raum dienten.53 Dennoch bildeten Öffentlichkeit und Privatheit auch weiterhin 
kein wirkliches Gegensatzpaar, zumal sich Elemente des Privaten in den öffent-
lichen Raum ausdehnten: Während der Restauration stieg etwa die Anzahl der 
Fenster in den Häuserfronten, die sich der Straße zuwandten. In der Julimonarchie 
wurden Balkone modern, die am Ende des Zweiten Kaiserreiches in allen Etagen 
vorzufinden waren.54 Mit diesen Fenstern und Balkonen entstanden Interferenz-
zonen, in denen Privatheit und Öffentlichkeit einander überlagerten.
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Der private Raum war aber ursprünglich notwendig gewesen, um den öffentli-
chen bürgerlichen Raum, das „Volumen der Freiheit“, überhaupt „anzudenken“ 
und zu konstituieren. Die neue Form des Wohnens mit allen ihren Interferenz-
zonen weist auf die Geburt der bürgerlichen Gesellschaft im (semi-)privaten 
Raum und ihren Transfer in den öffentlichen Raum hin. In ihr spiegelt sich der 
gleichsam „organische“ Zusammenhang von Privatheit und Öffentlichkeit.55 
Ohne die Erfindung des Privaten – die individuelle geistige Beschäftigung im 
Studierzimmer und in der hauseigenen Bibliothek, schließlich die private Dis-
kussion mit Gleichgesinnten in Salons und Cafés – hätte sich die öffentliche 
Meinung nicht etablieren können, zumal im (semi-)privaten Raum die Voraus-
setzungen für den offenen Diskurs geschaffen wurden, der als ein zentrales Prinzip 
der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet werden kann.56 

1.2  Der offene Diskurs

Der offene Diskurs ist nicht nur als Abwägen und Zusammenprallen unterschied-
licher Aussagen bzw. als Konsenssuche innerhalb eines vorgegebenen normativen 
Rahmens zu verstehen. Vielmehr umfasst er auch so genannte „Grenzüberschrei-
tungen“, Aussagen und Handlungen, die angesichts der herrschenden gesellschaft-
lichen Normen und Werte als unerhört gelten und Aufsehen erregen, aber dennoch 
eine Diskussion bzw. einen Disput nach sich ziehen. Freilich ist man, um mit Mi-
chel Foucault zu sprechen, nur „im Wahren […], wenn man den Regeln einer dis-
kursiven ‚Polizei‘ gehorcht, die man in jedem seiner Diskurse reaktivieren muss“.57 
Allerdings sind der „Austausch und die Kommunikation […] positive Figuren in-
nerhalb komplexer Systeme der Einschränkung“,58 d.h. dass etwa rhetorische wie 
schriftliche Regeln vorgegeben sind, die aber dennoch das „Unerhörte“ zulassen. 
Dies gilt umso mehr für die bürgerliche Gesellschaft, deren Normen- und Regel-
system – wie noch anhand der Entwicklung der Kunst und Literatur gezeigt wer-
den soll – im Laufe des 19. Jahrhunderts ausgedehnt wurde. Die Grenzen wurden 
durchlässig, die Infragestellung von Grenzen selbst zur Regel. Der offene Diskurs ist 
daher ein Inklusionskonzept: Einerseits schreibt er einen auf Rationalismus basie-
renden Typus von Kommunikation vor, andererseits ist er aber im Bezug auf Sach-
themen durchaus offen,59 weshalb das „Unerhörte“ letztlich gehört wird und somit 
die bürgerliche Gesellschaft bereichern und weiterentwickeln kann. Der jeweilige 
Diskurs dreht sich also nicht um die eigene Achse, sondern lässt sich durchaus er-
weitern, weshalb hier der Begriff des offenen Diskurses gewählt wurde. 
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Dieser offene Diskurs resultierte nicht zuletzt aus der „fureur d’apprendre“, der 
„Leidenschaft zu lernen“, die das Bürgertum seit dem 18. Jahrhundert erfasst hat-
te.60 Eine wichtige Voraussetzung für diese Leidenschaft ist die zunehmende Be-
deutung der Literalität. „Das Schreiben steigert die Bewußtheit“, meint der Me-
dientheoretiker Walter Ong. „Um zu leben, um voll zu verstehen, benötigen wir 
nicht nur Nähe, sondern auch Entfernung. Schreiben schafft diese Entfernung 
[…]. Es beflügelt das Selbstgefühl und begünstigt eine bewußtere Interaktion 
zwischen Personen. Schreiben ist Bewußtseinserweiterung.“61 Folglich ist auch 
die kritische Betrachtung der Gesellschaft nur aus der Entfernung, d.h. mit dem 
Aufkommen der schriftlichen Kultur möglich, die schließlich ihren maßgebli-
chen Teil zum Kampf gegen das feudale System beitragen sollte. Roger Chartier 
hat die Geschichte der Produktion und Aneignung von Texten untersucht und 
dabei entdeckt, dass mit der vermehrten Zirkulation des Gedruckten zwischen 
dem 16. und 18. Jahrhundert die schöpferische Freiheit des Individuums, obzwar 
Regeln unterworfen, gefördert wurde.62 Nicht zufällig stieg im 18. Jahrhundert 
die Zahl der Zeitungen stark an. In Paris gab es 1785 bereits 14 regelmäßig er-
scheinende Zeitungen. Während der Französischen Revolution wurde schließ-
lich die Zensur abgeschafft und in der Folge eine unübersehbare Zahl von Zei-
tungen gleichsam über Nacht herausgegeben. Auch royalistische Blätter konnten 
zunächst unter dem Schutz der Pressefreiheit publizieren werden. Weil die Re-
volutionäre aber befürchteten, die Revolutionsgegner mit solchen Zeitungen zu 
stärken, wurden sie 1792 verboten.63 

Tatsächlich bedingt Literalität nicht nur Reflexion, sondern beeinflusst auch 
das Handeln. Sie ermöglicht den politischen Diskurs und damit auch die Durch-
setzung politischer Ideen, womit sie letztlich zur Etablierung der bürgerlichen 
Gesellschaft beitrug. „Sie [die Literaten, Anm. d. V.] beschäftigten sich unabläs-
sig mit den Gegenständen, die sich auf die Regierung beziehen“, schreibt Alexis 
de Tocqueville im Jahr 1856. 

Täglich hörte man sie sprechen über den Ursprung der Gesellschaft und deren 
primitive Formen, über die ursprünglichen Rechte der Bürger und der Staats-
gewalt, über die natürlichen und künstlichen Beziehungen untereinander, über 
den Irrtum oder die Berechtigung des Herkommens und über die Prinzipien 
der Gesetze. […] Die Schriftsteller gaben dem Volke, das diese Revolution 
machte, nicht nur ihre Ideen, sondern auch ihr Temperament und ihre Stim-
mung.64
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In dem von Caron de Beaumarchais 1784 verfassten Theaterstück „Le mariage de 
Figaro“ (Die Hochzeit des Figaro) tritt etwa der Diener Figaro als Kritiker und 
Gegner des Grafen Almaviva auf. Bei der Uraufführung soll es, wohl wegen des 
politisch brisanten Inhalts, drei Tote gegeben haben. Im Stück „La mère coupa-
ble“ (Die Schuld der Mutter), das Beaumarchais 1792, also bereits während der 
Französischen Revolution, schrieb, rettet Figaro schließlich dem ruinierten Gra-
fen, der noch dazu verbürgerlicht wird, das Leben. „Figaro“, meinte Napoleon 
Bonaparte, „das war die fortschreitende Revolution“.65 Wenn nun der Adel in 
der Literatur thematisiert wurde, etwa in „Liaisons Dangereuses“ (Gefährliche 
Liebschaften, 1792) von Pierre Choderlos de Laclos, dann als absterbende Ge-
sellschaft.66 Zudem verlor die so genannte „Ständeklausel“ an Bedeutung, die das 
Bürgertum und die unteren Schichten nur in Komödien auftreten hatte lassen. 
„Man gelangt nicht immer dann zur Revolution“, schreibt Alexis de Tocqueville, 
„wenn eine schlimme Lage zur schlimmsten wird.“67 Voraussetzung ist vielmehr, 
dass sich eine soziale Gruppe, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeu-
tung erlangt hat, in ihrer weiteren Entfaltung eingeschränkt sieht und überdies 
einen konkreten Entwurf von der Zukunft besitzt.68 Bei der Französischen Re-
volution war dies der Fall: Das Bürgertum hatte längst eine unanfechtbare Stelle 
in der Gesellschaft eingenommen, wurde aber durch das absolutistische System 
in seinem Handeln beschränkt. Und die aufgeklärte Literatur hatte bereits das 
Modell einer neuen Gesellschaft formuliert, das die Revolutionäre schließlich zu 
verwirklichen versuchten. 

Entstanden war dieses Modell unter anderem in so genannten „Salons“, halb-
privaten Zusammenkünften, die seit dem 17. Jahrhundert zunächst von gebilde-
ten Damen der aristokratischen Gesellschaft organisiert wurden. Sie boten den 
Gelehrten und Schriftstellern einen Raum, um über Politik und gesellschaftli-
che Veränderungen zu diskutieren. Zu den Stammgästen des bekannten Salons 
von Madame Marie-Thérèse de Geoffrin gehörten um 1750 unter anderem Phi-
losophen wie d’Alembert, der Schriftsteller Bernard Le Bovier Fontenelle, der 
Naturforscher Georges Louis Leclerc Graf von Buffon sowie der Publizist und 
Diplomat Melchior Grimm. Es verwundert daher auch nicht, dass Madame 
Geoffrin die Herausgabe der 35-bändigen „Encyclopédie“ finanziell unterstütz-
te.69 Die „Encyclopédie“, zugleich Nachschlagewerk und Kampfinstrument der 
Aufklärung,70 sollte den Fortschritt der Naturwissenschaften, der Technik und 
der Geschichte dokumentieren. Im Gegensatz zur absoluten Gewalt des Fürsten 
und zur Regelung der Wirtschaft durch das Zunftwesen wurden die eingezäunte 
Freiheit des Individuums, die Meinungs- und Pressefreiheit sowie die Freiheit 
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von Industrie und Handel gefordert. In einem Brief an Voltaire schreibt Dide-
rot: „Dies soll unser Leitspruch sein: keine Nachsicht für die Abergläubischen, 
die Fanatiker, die Ignoranten oder für die Narren, Übeltäter oder Tyrannen. Ich 
möchte unsere Brüder vereint sehen im Streben nach dem Wahren, Guten und 
Schönen.“71 Am Beispiel der „Encyclopédie“ zeigt sich deutlich, wie Salons die 
private mit der öffentlichen Sphäre vermischten und gleichsam eine Brücke zwi-
schen zwei Welten darstellten, die lediglich zwei Seiten einer Medaille, der Auf-
klärung und der bürgerlichen Gesellschaft, waren.

Neben den Salons, deren Zugang auf die bürgerliche und intellektuelle Elite 
beschränkt war, entwickelten sich seit dem 18. Jahrhunderts auch Cafés zu Or-
ten, an denen unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallten und somit der 
offene Diskurs gepflegt wurde. Cafés ermöglichten eine „lecture collective“72, ein 
„kollektives Lesen“, indem Zeitungsartikel vorgelesen wurden. Damit konnten 
auch „häufig […] die Grenzen zwischen Bücherlesern und Analphabeten über-
sprungen“ werden.73 Literalität wurde in den Cafés wieder oralisiert, schriftlicher 
und mündlicher Diskurs ergänzten einander. Vor der Revolution entstanden in 
diesen Cafés politische Zirkel, etwa im Pariser Café „Procope“, in dem sich zu-
nächst alle konkurrierenden politischen Gruppen trafen. Später konnte diesen 
Gruppen jeweils ein eigenes Café zugeordnet werden.74 

Raum für den offenen Diskurs boten auch die Restaurants, die in den zwei 
Jahrzehnten vor der Revolution entstanden waren und neben den Cafés als bür-
gerliche Orte schlechthin gelten können. Das erste große Pariser Restaurant, „La 
Grande Taverne de Londres“, war von Antoine Beauvilliers in den 1780er Jahren 
eröffnet worden. Die Revolution erhöhte schließlich die Nachfrage nach solchen 
Einrichtungen, zumal viele Deputierte zur Nationalversammlung, die aus der 
Provinz stammten, in Pensionen wohnten und ihre Mahlzeiten außerhalb ein-
nahmen. Der steigende Bedarf an Restaurants wurde zunächst durch Köche ge-
deckt, die ihre Anstellung verloren hatten, weil ihre aristokratischen Dienstgeber 
geflüchtet oder bemüht waren, durch eine wenig aufwändige Haushaltsführung 
nicht als Revolutionsgegner verdächtigt zu werden. Als neue Möglichkeiten der 
Existenzsicherung bot sich diesen Köchen die Gründung eines Restaurants an.75 
„Sie sind Wirte geworden“, schreibt der Schriftsteller Louis Sébastien Mercier 
1789, „und haben angekündigt, dass sie für alle gegen Bezahlung die Wissenschaft 
des Maules, wie Montaigne sagt, lehren und praktizieren werden.“76 Diese „Wis-
senschaft“ förderte auch eine andere „Wissenschaft“: die Politik. So gründete 
etwa ein Koch des Prinzen Condé, der unmittelbar nach dem Sturm auf die Bas-
tille in das Exil geflüchtet war, ein Restaurant, zu dessen Stammkunden führende 
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